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Einwohnern. In diesen drei Orten 1st die Bevolkerungszahl wah-rend des letzten Jahrzehnts bedentend zuriickgegangen, in Lead-ville nm fast 5,000, in Cripple Creek um fast 4,000 und in Victor urn 1,800 Seelen. Dieser Riickgang der Bevolkemng steht offenbar mit einer allgemeinen Abnahme der Erzausbeute in Zusammenhang.15 Die Goldproduktion ist von $28,700,000 im Jahre 1900 auf $22,-600,000 im Jahre 1908 und die Silberproduktion .von $23,000,000 im Jahre 1892 auf $4,900,000 im Jahre 1908 gesunken; die Produfction an Blei betrug im Jahre 1900 $7,700,000, im Jahre 1908 nur noch $2,400,000.
Im allgemeinen bieten diese Minenorte als Stadte und mit ihrer unmittelbaren Umgebung wenig Anziehendes und Schones. Zwi-schen den nuchternen, nur fiir das Notwendigste eingerichteten Gebauden, die meist des Schmuckes der wohlgepflegten Garten und Laubbaume entbehren, erheben sich machtige, graue Haufen des aus dem Berginnern geforderten Schuttes oder ziehen sich schmale, stark verkarrte Strassen hin; die stets rauchenden und larmenden Orte werden von kahlen, entwaldeten Bergabhangen eingeschlos-sen.16
Bin diesen Angaben entsprechendes Bild bietet Butte City in Montana, das wir auf unserer Reise zu betrachten Gelegenheit ge-habt haben und wo uns als Sehenswiirdigkeit ein einziger Baum gezeigt wurde, der seine kahlen Aste wie klagend iiber die Verhee-rungen der grossen "Smelters" zum Himmel streckt. Butte ist bekanntlich eine der grdssten Kupferstadte der Erde, die 1910 iiber 39,000 Einwohner zahlte; es liegt am Eande einer beckenartigen Erweiterung des Tales des Hell Gate Rivers. Auch die andern Bergbaustadte von Montana befinden sich in beckenfdrmigen Ein-senkungen, die meist von langlicher Form im Grundriss zwischen den langgezogenen Gebirgsketten liegen. In einem solchen Becken, das sich b'stlich von Butte befindet, und in welchem der Missouri entspringt, sind die Stadte Bozeman mit 5,100 und Helena mit 12,500 Einwohnern gelegen; westlich von Butte gelangt mgn in die Becken von Deerlodge, Philipsburg und St. Mary's Valley.17 Am Rande des Beckens von Deerlodge ist der. Hiittenort Anaconda, mit riesigem Kupferschmelzwerk, dessen gewaltige Rauchsaule schon
ib Die folgenden Zahlen nach Dodge's Geography of Colorado, p. 41. is Vargl. die Bolder der Minenorte in Dodge's Geography of Colorado. it Bezeichnung nach Stielers Sand-Atlas, Bl. 86, Gotha, 1902.

